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VON HANNES KOCH

Wer eine neue Stelle antritt, 
wünscht sich meist einen festen, 
unbefristeten Arbeitsvertrag. 
Oft erfüllt sich diese Erwartung 
auch. Allerdings arbeiten mitt-
lerweile fast 8 Prozent der Be-
schäftigten in befristeten Jobs. 
Nach mehreren Liberalisierun-
gen während der vergangenen 
Jahrzehnte eröffnet das deut-
sche Arbeitsrecht den Firmen 
viele Möglichkeiten, Befristun-
gen zu begründen. Worauf soll-
ten ArbeitnehmerInnen ach-
ten, wenn sie etwas gegen unge-
rechtfertigte Zeitbegrenzungen 
unternehmen wollen?

Als Grund für Befristungen 
nennen Befürworter, dass Un-
ternehmen auf dieser Basis 
schnell neue Beschäftigte ein-
stellen. Schließlich fällt es ih-
nen leichter, sie wieder los-
zuwerden – ihr betriebswirt-
schaftliches Risiko ist geringer. 
Für viele Beschäftigte bedeutet 
eine Befristung dagegen aber 
mehr Unsicherheit. Gut 3 Milli-
onen ArbeitnehmerInnen sind 
hierzulande in solchen Anstel-
lungen tätig. Hinzu kommen 
etwa 1 Million Auszubildende 
und Praktikanten. Während 
1991 noch 6,3 Prozent mit sol-
chen Verträgen arbeiteten, wa-
ren es 2015 immerhin 7,8 Pro-
zent. Wegen der guten Wirt-
schaftslage sinkt die Zahl aber 

seit 2011. Frauen haben öfter ei-
nen befristeten Job als Männer.

Nach Angaben des Wirt-
schafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Ge-
werkschaften (WSI) ist der An-
teil der Befristeten unter jungen 
Leuten besonders hoch. In der 
Gruppe der 20- bis 24-Jähri-
gen liegt er über 27 Prozent, bei 
den 25- bis 29-Jährigen hat ein 
Fünftel limitierte Verträge. Ne-
ben der Unsicherheit für die Zu-
kunft kann das kann mit weite-

ren Nachteilen verbunden sein. 
Denn mitunter betrachten die 
Arbeit geber solche Mitarbeite-
rInnen als Arbeitnehmer zwei-
ter Klasse, weshalb ihre Bezah-
lung nicht selten nur im Bereich 
des Mindestlohns liegt. Martin 
Schulz (SPD) versprach darum 
gerade, dass er als Kanzler gegen 
befristete Jobs vorgehen wolle, 
und er kündigte an, die Möglich-
keit der „sachgrundlosen Befris-
tung“ von Arbeitsverträgen ab-
zuschaffen.

Derzeit dürfen laut Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (TzBfG) 
Arbeitsverträge bei Neuein-

stellung noch ohne sachli-
chen Grund pauschal bis zu 
zwei Jahre befristet werden. 
Unter bestimmten Vorausset-
zungen bieten sich sogar zu-
sätzliche Optionen: Schließen 
Arbeit geberverband und Ge-
werkschaft einen entsprechen-
den Tarifvertrag, ist eine so-
genannte sachgrundlose Be-
fristung auch bis zu 6 Jahren 
zulässig, entschied das Bun-
desarbeitsgericht im vergange-
nen Jahr. Bei WissenschaftlerIn-
nen ist das Gesetz noch lockerer. 
Ihre Arbeitsverträge können bis 
zu insgesamt 12 Jahren immer 
wieder zeitlich begrenzt wer-
den. Bei Medizinern reicht die 
Spanne sogar bis zu 15 Jahren.

Lang andauernde Abfolgen 
befristeter Anstellungsverhält-
nisse kennt man jedoch auch 
aus anderen Branchen. Denn 
sogenannte Kettenverträge sind 
dann möglich, wenn der Arbeit-
geber einen plausiblen Grund 
für die Notwendigkeit der Be-
fristung nennt. Viele Verfahren 
drehen sich vor Gericht des-
halb um die Frage, ob die Be-
gründung der Terminierung ge-
rechtfertigt ist oder nicht. Wenn 
Beschäftigte Zweifel haben und 
eine entsprechende Klage vor 
dem Arbeitsgericht anstrengen 
wollen, wenden sie sich am bes-
ten an den Rechtsbeistand einer 
Gewerkschaft oder konsultieren 
einen Anwalt.

Nur von begrenzter Dauer
ARBEITNEHMER Knapp acht Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben befristete 
Verträge. Bei Wissenschaftlern sind zeitlich beschränkte „Kettenverträge“ längst üblich

Wie in Paragraf 14 Absatz 1 des 
Gesetzes festgelegt, besteht ein 
wesentlicher Befristungsgrund 
darin, dass die Tätigkeit bei Ab-
schluss des Vertrages absehbar 
nur von begrenzter Dauer ist. 
Gibt es Streit, muss das Unter-
nehmen genau dies belegen. 
Ein mögliches Argument ist 
hier beispielsweise die verein-
barte Übergabe eines Gebäu-
des zu einem festen Termin, 
für das ein angestellter Archi-
tekt zuständig ist. „Für den Ar-
beitgeber wird es jedoch schwe-
rer, eine Befristung zu begrün-
den, je länger der betreffende 
Mitarbeiter schon im Unterneh-
men arbeitet und je häufiger die 
Befristung verlängert werden 
musste“, sagt Arbeitsrechtsan-
walt Christoph Hildebrandt, 
der in der Kanzlei Hensche tä-
tig ist. Wenn ein Beschäftigter 
6, 7 oder 8 Jahre in der Firma 
gebraucht wird und die Befris-
tung mehr als 2-mal verlängert 
wurde, kann dies ein Indiz da-
für darstellen, dass die Arbeits-
nachfrage eben nicht nur vorü-
bergehend, sondern permanent 
vorhanden ist.

„Eine allgemeinverbindliche 
Höchstgrenze für Befristungen 
wurde bisher zwar nicht formu-
liert“, sagt Hildebrandt, „aller-
dings hat das Bundesarbeitsge-
richt 2013 zugunsten der Arbeit-
nehmerseite entschieden, dass 
ab einer gewissen Gesamtdauer 
des Arbeitsverhältnisses und ei-
ner gewissen Anzahl von Verlän-
gerungen des Befristungszeit-
raumes eine Missbrauchskon-
trolle vorgenommen werden 
muss.“ Dabei bleibe jedoch un-
klar, ab welcher Anzahl von Be-
fristungen oder welcher Ge-
samtdauer genau eine Befris-
tung als rechtsmissbräuchliche 
Kettenbefristung gilt, so Hilde-
brandt.

Zum Beispiel hat das Bun-
desarbeitsgericht eine über 11 
Jahre andauernde befristete 
Beschäftigung, die 13-mal ver-
längert wurde, als rechtsmiss-
bräuchlich eingestuft. In einem 
anderen Fall wies das Bundes-
arbeitsgericht die Klage einer 
Arbeitnehmerin, die über eine 
Gesamtdauer von 7 Jahren und  
9 Monaten beschäftigt wurde 
und deren Befristung 4-mal ver-
längert wurde, aber ab.

Hat man Zweifel, ob eine 
Befristung wirksam ist, sollte 
man gerichtlich überprüfen 
lassen, ob der Sachgrund im je-
weils letzten Arbeitsvertrag zu-
traf. Entscheidet ein Arbeitsge-
richt gegen die Firma, wird aus 
dem befristeten ein unbefriste-
ter Vertrag. Zu beachten ist, dass  
ArbeitnehmerInnen eine Frist 
von drei Wochen einzuhalten 
haben, die grundsätzlich mit 
Ablauf des Befristungszeit-
raumes beginnt.

Über 27 Prozent der 
20- bis 24-Jährigen 
haben befristete 
Arbeitsverträge

Zu Recht werden autoritäre Re-
gime scharf kritisiert, die die 
Pressefreiheit mit Füßen treten. 
Dazu gehört heute allerdings 
ebenfalls, dass Hinweisgeber 
sowie Journalisten und Daten-
Experten, die mit ihnen zusam-
menarbeiten, rechtlich abgesi-
chert arbeiten können. Hierbei 
besteht auch in Deutschland 
Nachholbedarf. Statt die Men-
schen zu schützen, die mutig auf 
Missstände wie Gesundheits-, 
Umwelt- oder Sicherheitsrisiken 
aufmerksam machen, bestrafe 

die Regierung mit neuen Über-
wachungsgesetzen „genau die-
jenigen, die sich für das Allge-
meinwohl einsetzen“, kritisierte 
Annegret Falter, die Vorsitzende 
des Whistleblower-Netzwerkes, 
Ende Januar. Deshalb müsse 
noch vor der Bundestagswahl 
ein Whistleblower-Schutzge-
setz verabschiedet werden, das 
Arbeitnehmer und Beamte sta-
tusunabhängig vor Benachteili-
gungen schützt, forderte Falter. 
Unter anderem müsse auch der 
Schutz von Whistleblowern dem 

Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen gleichgestellt werden. 
Bereits im Dezember war eine 
von der Gesellschaft für Frei-
heitsrechte (GFF) organisierte 
Klage beim Bundesverfassungs-
gericht (Az.: 1 BvR 2821/16) gegen 
den neuen, zusammen mit den 
Gesetzesänderungen für die 
Vorratsdatenspeicherung im 
Dezember 2015 in Kraft getre-
tenen „Datenhehlerei“-Paragra-
fen eingereicht worden, der den 
Umgang mit „geleakten“ Daten 
unter Strafe stellt.  OS

Schutz für Whistleblower
REFORM Das Whistleblower-Netzwerk will ein neues Gesetz für Hinweisgeber

Als das ehemalige Bethanien-
Krankenhaus am Mariannen-
platz im Dezember 1971 besetzt 
wurde, setzte die Polizei Trä-
nengas und Schlagstöcke ein. 
Bei Protesten Dienstag vor ei-
ner Woche am selben Ort ging 
es deutlich friedlicher zu. Dabei 
drehte es sich wieder um Fragen 
der öffentlichen Mieten- und 
Wohnraumpolitik. Dieses Mal 
ging es um Mieterhöhungen 
der landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaft Degewo. Rund 
100 Mieter hatten sich versam-
melt und hielten Schilder mit 
Slogans wie „Bezahlbare Mieten 
für alle!“ hoch. Die Degewo hatte 
Mietern von mehreren hundert 
Sozialwohnungen rund um 
Naunynstraße, Waldemarstraße 

Eigentum verpflichtet
PROTEST Streit um Mieten der landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaften geht weiter

und Mariannenstraße Mitte Ja-
nuar per Bescheid mitgeteilt, 
dass ihre schon relativ hohen 
Mieten steigen – um 30 bis 80 
Euro, obwohl der Senat vorher 
zugesichert hatte, dass dies bei 
landeseigenen Wohnungsbau-
gesellschaften nicht mehr ge-
schieht. Bausenatorin Katrin 
Lompscher (Die Linke) hat nun 
angekündigt, die Mieterhöhun-
gen rückwirkend zu beschrän-
ken. Als Eigentümer könnte der 
Senat das bei entsprechendem 
Willen politisch auch durchset-
zen. Das ist allerdings die ein-
zige Möglichkeit. Denn weil die 
Erhöhungen rechtlich zulässig 
sind, können sich die Betroffe-
nen auf juristischem Wege nicht 
zur Wehr setzen.  OS

Oranienstr. 32 und »Die Maske« Mehringdamm 66 Kreuzberg
Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt www.brillenwerkstatt.de

WOHNUNGSMARKT IMUMBRUCH

MitunsblickenSie

in die richtige Richtung

Landesverband Berlin im DeutschenMieterbund
Spichernstraße 1, 10777 Berlin • Infotelefon 030 - 226 260 • berliner-mieterverein.de

BERLINERMIETERVEREIN


